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PLEÇOPTÈRESNOUVEAUX
par le Prof. Fr. Kla|»alek.

Prague —République Tchéco-SIovaque

(Travail posthume)

Suite

(Voir Ann. Soc. Eut. Belg., LXI, 1921, p. 57 et 146.)

Sub-famiiia II. NEOPERLIN>C

Gen. NEOPERLANeedham.

Pseudoperla Banks, Trans. Americ. Eut Soc, XIX, 1892, p. 332

(pnroccup.).

Neoperla Needham, Proc. Eut. Soc. Washingt., XVUl, p. 108

(31/3-1905).

Ochthopetina Enderlein, Stettin. Entoin. Zeit.. p. 324 (Anf. April

1909) partim.

Geno-Typus : Neoperla clymene Newm.

* *

1. Neoperla pumilio nov. sp. —Dei- Vorderkôrper liclitbi'aun,

der Hinteiieib und die Unterseite ockergelb. Der Kopf und das Pro-

notum auflallend glanzend. Fiihler sepiabraun, die Wurzel selbst

lichter. Taster gelblich braun. Beine ockergelb, nur die Spitze der

Fiisse sepiabraun. Scbwanzborsten mit der Unterseite gleichfarbig.

Fliigel graubraun getrûbt mit starker im ganzen gelbbrauner

Nervatur, von welcher aber die Wurzel der C, des R und Cu,

der Cui bis zur Anastomose, die Queradern der letztereii und die

Wurzel des Cu, viel dunkler und starker sind. Korperiànge 5-6 mill.;

Flïigelspannung 15-17 mil).

Habitat : Enderlein bat i Ç aus Soekarand, Sumatra, beschrié-

ben; es ist von D"" H. Dohrn gesammelt worden und belindet sich

im Muséum zu Stettin. Ich habe 4 Stûcke, 1 ç^ und 3 Ç aus

Sebroang, Bornéo, von Chaper, Nov. 1890, gesammelt (Mus. Paris).

2. Neoperla tenuispina nov. sp. —Kopf und J^ronolum

briiunlicbjMeso-und Metanotum dunkel,Hintei"leibganzlicht ocker-

gelb. Zwischen den Punktaugen und in den Wiukeln der M-Linie

ist der Kopf schwarzbraun. Erstes und zweites Glied der Fiihler

ist braunlich, mit dem Kopfe gleichfarbig, die Geissel ockergelb;

Taster braunlich, nach der Spitze zu lichter. Beine dunkel ocker-

gelb; die Schienen unterhalb der Knien braunlich. Cerci lichtgelb,

mil der Hinterleibspitze gleichfarbig.
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Flijgel graugelb getrùbt, mit starker, gelbbrauner Nervatur. —
Kôrperlange 10 mill., Flligelspannung 30 mill.

Habitat : 1 ç^, Alahan-Pundjane, Sumatra Exped. Mus. Leyden.

3. Neoperla incerta nov. sp. —Kôrper ockergelb, Pronotum

und Mesonotum dunkler Fûhler bis aut die 2 ersten Glieder abge-

brochen, da aber das 2. Glied sepiabraun ist, so diirfte die Fùhler-

geissel dièse Farbe iiaben. Augeii schvvarz, die Innenseite der

Punktaugen schwarz gesàumt. Taster bràunlich; an den Beinen,

Schienen etwas dunkler als die ockergelben Schenkel. Sohwanz-

faden nach ihrer erhaltenen Basis urteilend gelb.

Fliigel ganz scbwach getriibt, irisierend, mit ockergelber Ner-

vatur. Kôrperlange 13 mil!.; Flûgelspannung 35 mill.

Habitat : 1 Ç, Mindanao, leg. Semper (Hofmuseum).

4. Neoperla foveolata nov. sp. —Kôrper ockergelb. auf dem

Kopfe zwischen den Punktaugen schwarzbrauner, nach vorn etwas

vorgezogener Makel; und auf dem Kopfschilde in dem Mittelwinkel

der M-Linie ein dunkler bis schwarzbrauner Schatten. Fiihler

braun, ebenso die Taster. Beine gelbbraun, die oberen Kanten der

Schenkel, die Ivnieu und Fusse braun; Schwanzborsten gelb.

Fliigel stark irisierend, glanzend, graugelb getriibt, mit Aus-

nahme des Costal- und Subcostalfeldes, welche heller sind. Nerva-

tur der Vordertlôgel braun, mit Ausnahme der C, Se und der cos-

talen Queradern,. obwohl auch die C manchmal etwas dunkler ist;

in den Hinterfliigeln ist die Nervatur gelb.

Kôrperlange des (^ 8 mill., des $ ^0 m\\\.

Flligelspannung des q 25-28 mill., des $ 36 mill.

Habitat : 1 (^ Hong-Kong, und ein P;irchen aus North China

(Mus. London),

Gen. OODEIA nov. gen.e^

Kopf auffalletid lang, so dass seine Liinge (von den Punktaugen

zum Vordcrrande des Kopschildes gemessen) fast gleich ist wie

seine Stirnbreite zwischen den Augen. Die Augen sind gross, aber

auffallend wenig gewôlbt und zeigen, von oben gesehen, einen breit

linsenfôrmigen Umriss. Punktaugen màssig gross, einander viel

naher als dem Innenrande der Augen. Stirnschwielen ziemlich

gross, querelliptisch, wenig aber deutlich vor die iiber den Vorder-

rand der Punktaugen gehende Querlinie geschoben den Innenrande

der Augen viel niiher aïs der Punktaugen.

Pronotum mit abgerundeten Seitenrânder und ziemlich breitem

Mittelfelde; M und 2 A, in den Hintertliigeln deutlich gebogen

;

Zelle 1 M2 kurz.
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Beim (^ ist der 7. Fliiig auf'dern lliickeii iii der Mitte zungenfôr-

mige vorgezogen iind der 8. trapezoid verlàngert; die Abschnitte

des 10, Ringes laufen je in einen dornartigen Fortsatz aus.

Beim $ ist die Subgeuilalplalte nur durch Seitenfalten angedeu-

let, aber nicht vorgezogen; der lû Ring ist auf der RiJcken wie

Banchseile rundlich vorgezogen.

Verbreitung : Malakka und Java.

Geno-Tijpus : Oodein dolichocephala Klp. (Neoperla dolichoce-

phala Ki.p.)

Oen. ETROCCREMAKlp.

1. Etrocorema nigrogeniculatum End.

Oclithopetina nigrogeniculata End., Zool. Anz., XXXIV, p. 400

(I5-VM909).

Etrocorenia ah.enoharba Klp., Wien,, Ent. Zeil., XXVIII,

p. 222 (25-IX- 1909).

Gen. FORMOSITA Klp.

1. Formosita Hatakeyamse Okam.

Neoperla Hatakeyamœ Okamoto, Trans. Sapporo Nat. Hist.

Soc, IV. Pt. 2, p. 131 (octobre 1912).

Formosina costalis Klapalek, Supplem. Entom.,n''99, p. 117

(1-VI 1913).

Gen. OGHTHOPETINAEnd.

OchthopetiiKi Endkrlein, Steltin, Ent. Zeit., p. 324 (Anf.

april 1909), partim.

Javanita Klapalek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 224

(25-IX-1909j, imrtim.

1. Ochthopetina aceripennis End. /Javanita aeripennis End.)

Mir scheint, dass hier auch gehôrt die neue, von D' Ender-
lein bèsChriebene Gattung und Ar-t Tropidogy noplax fuscipes

End. (Stetti?!, Entom. Zeit., 1910).

2. Ochthopetina violaris End. (Javanita violaris End.)

Gen. JAVANITA Klp.

1. Javanita calligata Burm.

Perla calligata Burm., Handb. II, p. 880(1835); Pictet, Per-

lides, p. 266, pi. 26, fig. 5-6.
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OchtJiopetina calligata Burm., Endehlein, Steltin, Etitom.

Zeit., 1909, p. 329.

Javanita calligata Buhm., Klapalek, Wien. Enloin. Zeit.,

1909, p. 225

2. Javanita laminuiaia End.

Ochthopeti)ia Uuniinc'ata F^nderlein, Steltin, Ent. Zeit., 1909,

p. 3:33

Javanita laniinulata Klapalek, Wien. Enl.Zeil , 1909, p.225'

3. Javanita suniaTrana End.

{Jclitliopetina anniai raua Enderl[::l\, Slettin, Ent. Zeit., 1909,

p. 331.

Javanita sainalrana Klapalek, Wien. Knt.Zeit., 1909, p. 225.

Subfamilia 111. ACRONEURIIN/E

Gen. ACKONEURIAPigt.

1. Acroneuria mongolica nov. sp. —Kopf rôtlich ockergelb',

zVischen den Punktaugen und hinter der M-Linie dunkler Prono-

tum einfarbig, lichl rôtlichbraun; Meso- und Metanotunn gleich-

farbig mit dem Pronotum, nur der Hinterrand vonn Prœscutum
nnd Scutelluni lichter. Hinterleib am Grunde ockergelb sonst

braun ; die Unterseite ockergelb auf dem Hinterleibe nach der

Spitze ZQ dankier.Fïihler ockergelb, 1. Glied dunkler. Taster ocker-

gelb. Beine lichtbraun, an der Wurzel im ockergelbe ubergehend.

Schwanzborsten grûnlich dankelbi-aun. Flûgel geibbraun getrubt,

mit starker Nervatur dunkelgelber.

Habitat : 1 Ç Insel Sachalin,leg.D'"SuPRUNEKo(Mus.St.Petersb.)

Gen. KALIDASIA Klp.

1. Kalidasia Kraepelini nov. sp. —Kopf oben dunkelbraun,

das Hinterbaupt lichtgelb, die binteren Punktaugen schwarz um-

ringt, aber die Civinze (\e.r schmaleji Ringe ist -verwaschen die lich-

teren Stirnschwielen und die M I mie treten sehrdeutlich hervor

und die Partie hinter den vorderen Punktaugen istdeutlich lichter,

Pronotum gelb, dâs Mitlelfeld ist liclit sepiabraun und die Vorder-

randsturche sowie die Hinterecken sind sepiabraun schattiert.

.4uch das Mesonotum ist gelb, auf den erhôhten Partien sepiabraun

gewolkt. Melanotum und Hinterleib gelb, der letztere nach der

Spitze zu dunkler. Die ganze Unterseite gelb. Fûhler soweit sie

erhalten sind. Die lluften und Schenkelringe mit der Unterseite

des Kôrpers gleichfiirbig; Schenkel nach der Spitze zu schwach
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diinkler, am Knierande mit einem scbmalen, aber scharf vortre-

tendenSaiime,Schieijen unlerhalb der Kiiien dunkler,an den Seiten

fast schwarzbraiiii, nach dev Spitze zu allmjihlich lichter und die

Fusse wieder gelb, dunklei- an iler Spitze des lelzten Gliedes.

SchwaDzlioi'sten gelb, an der Spitze ins schwarzbraune ïibergehend.

Die diiniien, selir zarten Fliigel scbwach graubraun getrùbl und

stark irisierend. Die Nervalur in den Vorderlliigein golbbraun, nur

die Wurzel des K und die humerale Qiierader aulVailend gelb vor-

tretend. Im Hintertlûgel sind die Arten etwas lichter und R in gros-

serer Liinge wie die humerale Querader gelb.

[.;inge des Korpers 13-16 mill.; FUigelspannung -in-SS mill.

Habitat : 2 9 von Camp .) or, Wasserscheide zwisclien l'erak

utid Pehang (Malakka Gebiet), leg. Alh. Ghlîbauer (Mus.Haml)urg.)

Gen. ANACRONEURIAKlp.

Perla AuGT., [)artim.

Neoperla Endkrl.jZoo! Anz XXXI V, 1909, p. 404 (nec Neediiam).

Anacronenria Klp., VVien. Eut. ZeiL, XXVIII, 1909, p. 228.

l. Anacroneuria albimacula nov. sp.— Kôrper ockergelb,

auf dem Kopfe nur die Punktaugen breitschwarz umringt, autdem
Pronotum jedei'seils ein schmaler schwarzbrauner Seilenstreife

weicher aber den Seitenrand frei lasst und vorn in der Vorder-

randsfurclie nach innen erweilert isl; auf dem Mesonotum sind die

erhobenen Teile des Scutums braun; Fiihler und Taster schwarz-

braun; Beine ockergelb, die Spitze der Schenkel und der Schienen

und die Wurzel der letzteren schwarzbraun ; Fusse dunkelbraun
;

auf den Vorderbeinen ist die schwarze F.irbung ctwas erweitert

und verwaschen.Schwanzborsien amGrunde ockergelb, die Spilzen

der Glieder sind schwarzbraun, welche Farbe auf den weileren

Gliedern immer (iberliand nimir)t, s > dass die letzten Glieder ganz

dunkel sind.

' Flûgelmembran angeraucht, eineii weissiichen Fleck in der Flii

geispitze ausgenommén. Nervalur dunkelbraun, Se und R aulïallend

stark, nur die untere Hâlfte der C gelb uiul die Teil der Ader in

dem hyalinen Flecke geiblich weiss.

Lange des Korpers 9 mill.; Flugels[)aiuuiiig i'2 mill.

Habitat : Bogota, 1 rf, leg. Lindig (Mus. Berlin).

.2. Anacroneuria X-nigrum nov. sp —Kôrper ockergelb,

beim^^ ist dei- Kopf und (las Pronotum gl;mzend schwarz, bei den 9
ist der Kopf ockergelb, auf dem Kopfscbilde vor der M-Linie braun,

auf dem Scheitel mit einer schwarzbraunen X-formigen Zeichnung

deren Arme zwischenden Punktaugen beginnen und vorn nach

aussen gegen den Augenrand gebogen sind; bei stark ausgefarbten
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Stïicken ist der ganze Scheitel glânzeiifi schwarzbraun. Das Prono-

tum ist bei den $ schwarzbraun, in der Mille inehr oder weniger

lus ockergelbe ùbergehend.

Unlerseite ockergelb, bei den r^ auf dem Kopfe dunkeil)raun.

Fiihler iind Taslei- schwarzbraun Die Vordei'beine schwarzbrpune,

an der Wurzel elwa bis zam zweiten Yiertel der Schenkel ocker-

geUj, die Miltelbeine ebenso, aber die belle F'arbe re'ichl elwa in

die Mille der Schenkel und die innen Kanle der Schienen ist in der

proximalen Hâifte lichler. Hinterbeine ockergelb, die Spitze der

Schenkel und Schienen sowie die Fusse schwarzlich. Schwanz-
borslen in der unteren Halfle bis zwei Drilleln licht ockergelb,

dann sind einige Glieder an der Spitze schwarzlich, die letzleren

Glieder sind aber ganz schwarz.

Flûgel stark braun angerauchl, in dem apikalen Telle mit einem
runden hyalinen Flecke, welcher etwas kleiner ist als bei anderen

Arien der Gruppe; innen fast die Anastomose berûhrt und nach

aussen elwa in die Mille des Raumes zwischen der Anastomose und
der Flugelspitze reicht. Das Ende der Subcostaizelle deullich dun-

kler als die iibrige membran. Nervalur dunkelbraun. Se und R
auffallend stark; der den apikalen Fleck durchiaufende Teil der

Adern ist licht, fasl hyalin.

Korperlânge des çf 8 mi 11., des 10 mill.

Flugelspannung des ,-f
20-22 mill., des Ç 25-26 mill.

Habitat : Marcapata und Gallanga in Peru (Coll. Klapalek);

Songo in Bolivien (Mus. Berlinj.

3. Anacroneuria diaphana nov. sp. —Der Anacroneuria

Xnigrum sehr îialie, aber der Kopf ockergelb, nur die Punktaugen

innen schwarz umriiigt und die erhobenen Seiien des Kopfschildes

dunkelbraun. Auf dem Pronotum ist das minière Drittel bis zum
Hinterrande gelb an den Seiten in die iibrige braun Fârbung ùber-

gehend. Das er^te und zweite Fûhlerglied schwarzbraun, die Basis

der Geissel geibbraun, der iibrige Teil allmiihlich dunkelbraun

werdend.

In deii Fliigftln nebslem hyalinen apikalen Flecke zeigen im Vor

derlliigel auch die interradiale unil radiale Zelle am Gruncie, die

medialen und vorderkubilalen Zellen in der Mille hyaline Slellen.

Sr bat auch nur zwei Aesle. Der Vorderast der zweiten Analader

bat 2 oder 3 accessorische Adern.

Korperlânge 2 11 mill.; Fliigelspannung $ 30 mill.

Habitat : Rio Grande do Sul, 3 Ç, leg. Stjegelmayr (Hof-

Museum).

4 Anacroneuria variegata nov. sp. —Der A. signata sehr

ahnlich,aber bedeutend kleiner. Der kaslanienbraune Seilenstreifen
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autdem Pronoluni schiirfer begrànzt, schmaler und mehr bogen-

formig. Fïihler an der Basis gelb, ei'stes Glied hiiiten braun, dann

ist das ersle Driltel (liinkelbraun, das zweite wieder gelb und das

letzte schwarzbraun. Taster diinkelbraun. Beine gelb, Knien, die

Spitze Schieneii und Fi'isse schwarz.

Nervatur schon goidgelb, die Anastomose, Radius hinterderselben

mit Ausnah'me dei- Spiize, die Media teihveise, der ganze vordere

Cubitus, die anstossenden Telle der Queradern in den Feldern M
und Cui, iind die apikalen Aeste im Umkreise des runden byalinen

Fleckes sind dnnkelbfaun. In den Hintertlugeln istnur der Anfang

der Anastomose und die apikalen Aeste im Umkreise des byalinen

Fleckes dunkelbraun.

Kôrperbinge des çj" 6 mill., des Ç 11 mill.

Fliigelspannung des (f 17 mill., des Ç 27 mill.

Habitai : Marcapata, Gliili (Coll. Klapalek) ; 1 $ Columbia,

Bogota (Mus. Harnburg).

5. Anacroneuria subcostalis nov. sp. —Der A71. signala

alinlich. Der sepiabraune SeiteiisLreifen des Pronotum ist schàrfer

contonriert, schmaler und mebi'gebogen so dass dei' lichte mittlere

Teil riind erscheint. Fiihler gelb, nur das Griindglied binten braun.

Taster braunlich. Beine hell gelb, nur die Fiisse gegen die Spitze

zii dunkler, braun.

Die Zeichnung der Fliigel ist nicht so dentlich Nervatur gelb,

im Vordertlûgel ist die Se aulTallend stark und braun; auch die

Anastomose ist dunkelbraun und die apikalen Aeste zeigen in dem
Umkreisedes runden byalinen Fleckes dunkie Schatten. Im Hinter-

tlugel ist der Anfang der Anastomose kaum dunkler als die ûbrigen

Adern.

Kôrperlànge 8 9 mill.; Fliigelspannung 26-28 mill.

Habitat : Brasilien, Espiritu-Santo, (1 $ Hof-Museum und 1 Ç
Mus. Berlin).

('). Anacroneuria perpusilla nov. sp. —Korper ockergelb;

Punktaugen scliwarz umringt. Pronotum mit 2dunkelsepiabraunen

Langsstreifen an den Seiten, die aber den Seitenrand nicht be-

riihren. Fûhler am Grunde gelb, grôsstenteils aber sepiabraun;

Taster dunkelsepiabraun. Beine mit dem Kôi'per gleicbfiirbig;

Schenkel am Knierande fast schwarz gesaumt; Schienen an der

Basis und Spitze uid Tarsi an der Spitze sepiabraun Schwanz-
borsten soweit sie erhalten sind, lichter als der Korper, hellgeib.

Fliigel hyalin, stark griinlicli und rot irisierend; die Verteilung

der Fiirben in der Nervatur goiiau wie bei Au. variojnta.

Kôrperlànge 6 mill ; Fliigelspannung 17 mill.

Habitat : 1 çf Marcapata, Chili (Coll. Klapalek).
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7. Anacronenria viridis Kempny(Mss.) —Der ganze Kôrper

saint alleu seiiieii Anliangen liell gelb schwach ins Grunliche ûber-

geheml. nurdie Punktaugen schwarz umringt.

Flûgel zart, weisslich mit grunlich gelber iNervatur.

Kôrperliinge 11 mill.; Flïigelspannung 43 mill.

Habitat : l $ in der Sammlung des K.K. Hofmuseums mitder

Etiquette «Thor 853».

8 Anacroneuria vespertilio nov. sp. —Korper oben Van
Dyck-braun, auf dem F^ro- und Mesonotum dunkler, unten ocker-

gelb; die Stirnschwielen and M-Linie lichter ins ockergelbe ïiber-

gebend. Fubler und Taster sepiabraun, Beine etwas lichter und

ihre Schenke! an den Kaien schinal schwarz gesâumt. Das Ueber-

bleibsei der Schwanzborsten lichtbraun.

Flijgel deutUch braun getriibt mit duakelbrauner Nervatur.

Korperkinge 18 mill.; Flïigelspannung 63 mill.

Habitat : 1 $ Bogota, leg. von Lindig (Zool. Mus. Berlin).

9 Anacroneuria latissima nov. sp. —Kopf und Thorax

oben Van Dyck-braun, unten ockergelb, die Stirn und das Mittel-

feld des Pronotums bélier, Hinterleib schwarzbraun, die hinteren

Bander der Segmente heller und die Subgenilalplatte grunlich

ockergelb.

Fûhler Van Dyck-braun, zweites Glied schwarzbraun. Taster braun.

Beine hellbraun, Schenkel gegen die Spitze zu dunkler, Schienen

unter dem Knie lichter. Cerci lichtbraun, geringelt, da die Glieder

gegen die Spitze zu dunkler sind.

Flûgel stark braun gef;irbt mit brauner Nervatur, wobei die Costa

und Subcosta etwas dunkler sind als die ûbrigen Adern.

Kôrperlànge 16 mill.; Flûgelspannung 14-16 mill.

Habitat : 1 ^T Ghaco (Zool. Mus. Berlin); 1 ^T Chaco (Coll.-

Klapalek); 1 (^ aus Golombia, leg. Parzudacki, 1842 (Mus. Paris).


